Folgende Regeln sind für Verkäufer auf dem Basar in Sontheim zu
beachten:
•

40 Artikel pro Chiffre-Nummer.

•

Wir vergeben nur eine begrenzte Anzahl an Chiffre Nummern. Deshalb
müssen alle, auch bereits bestehende Nummern unter
Tel. Nr. 0151/11026967 oder 0151/11098896 angemeldet werden.
(Die Telefone sind geschaltet sobald die ersten Plakate hängen ca. 6 – 8 Wochen vor dem Basar.)

•

Verkauft werden können Baby- und Kinderkleidung in den Gr. 50 – 176,
sowie Sport-, Regen- und Festtagskleidung, Schuhe bis Gr. 41,
Umstandsmode, Babyzubehör, Kinderwägen, Autositze, Fahrräder,
Fahrzeuge, Spielwaren, Bücher, Spiele, Puzzle, CDs, DVDs (nur
Originale),… .

•

Die Kleidung muss sauber und intakt sein. Alle Artikel, die schmutzig,
abgetragen oder kaputt sind, werden von uns nicht zum Verkauf
angeboten.

•

Bitte nur Saisonware abgeben!
Im Frühjahr werden keine Wintersachen – im Herbst keine Sommersachen
angenommen! Badesachen werden an beiden Basaren angenommen.

•

Jeder Artikel muss mit einem Preisschild aus stabilem Karton/Tonpapier
ausgezeichnet sein.

•

Die Preisschilder müssen gut leserlich (gerne mit farbigem Stift) mit
folgenden Angaben ausgezeichnet werden:
•
•
•

Chiffre-Nr.
Artikelangabe und Größe
Preis (nur in 50 Cent-Sprünge, z.B. 0,50 €, 1,- €, 1,50 €,…)

Chiffre-Nr.:

Artikel und Größe:

Preis:

•

Bitte drucken Sie die Vorlage auf dickerem Papier aus (z.B. Tonpapier
120g, gerne auch farbig) oder verstärken Sie Ihr Papier mit Karton.

•

Die Preisschilder müssen mit einer Paketschnur oder einem Kräuselband
fest am Artikel (z.B. am Etikett, Reißverschluss, Knopfloch) angebracht
werden.

•

Artikel, die mit Nadeln befestigte, geklebte oder ausgebesserte
Etiketten haben, werden nicht angenommen!

•

Mehrteilige Artikel fest miteinander zu verbinden und zusammen
auszeichnen.

•

Damit Einzelteile nicht verloren gehen, bitte sorgfältig verpacken. Spiele
und Puzzles sind mit Bändern zu umwickeln oder in durchsichtige Folie zu
verpacken. Auf dem Etikett sollte vermerkt werden, ob das Spiel
vollständig ist oder ob etwas fehlt und wenn ja, was.

•

Kindersitze müssen der Norm ECE R 44/03 bzw. ECE R 44/04
entsprechen.

•

Die Körbe, Boxen, Karton oder Taschen in denen die Ware geliefert wird,
ist gut sichtbar mit der Chiffre-Nummer zu kennzeichnen.

•

Für verloren- oder kaputtgegangene Gegenstände übernehmen wir keine
Haftung!

•

Das Basarteam Sontheim arbeitet ehrenamtlich.

•

Pro ChiffreNummer werden 1,- Unkosten einbehalten und 10 % vom
Verkaufserlös behalten wir ein und spenden diesen gemeinnützigen
Zwecken.

•

Verkaufseinnahmen und Waren bitte umgehend vor Ort kontrollieren und
Verluste bzw. Fehler sofort nach Erhalt reklamieren. Nachträglich
eingehende Reklamationen können leider nicht berücksichtigt werden.

